
Name des zustimmenden anderen Berechtigten / Elternteils:  

  
Straße und Hausnummer: Postleitzahl und Wohnort: 

  
 

  
 

 

Zentrum für Personaldienste 
Familienkasse 
Normannenweg 36 
 
20537 Hamburg 

   Firma/Personalnr.:   

   
Name, Vorname 
 
 
 

   

 
 

Bestätigung zur Vorlage bei der Familienkasse 
 
 

Berechtigtenbestimmung zum Bezug des Kindergeldes gemäß § 64 Abs. 2 u. 3 
Einkommensteuergesetz 

(Erläuterungen s. Rückseite) 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Kindergeld ab _______________ an 
 
 
Frau/Herrn _____________________________________, geb. ________________ 
 
für das Kind/die Kinder 
 
 
______________________________________________, geb. ________________ 
 
 
______________________________________________, geb. ________________ 
 
 
______________________________________________, geb. ________________ 
 
 
______________________________________________, geb. ________________ 
 
ausgezahlt wird.  
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des zustimmenden anderen Berechtigten / Elternteils 
 
 
 
 
 

FHH-KG § 64 (2/3) 2010-11                                                                                                                                         Bitte wenden 



 
 

Erläuterungen 
Erfüllen für ein Kind mehrere Anspruchsberechtigte die Voraussetzungen, so wird das Kindergeld 
demjenigen gezahlt, der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat.  
 
Eine räumliche Trennung steht dem Fortbestand der Haushaltsaufnahme dann nicht entgegen, 
wenn die auswärtige Unterbringung nur von vorübergehender Natur ist. Von einem vorübergehenden 
Zustand kann im Allgemeinen ausgegangen werden, wenn das Kind im Rahmen seiner Möglichkeiten 
regelmäßig in den Haushalt des Berechtigten zurückkehrt. Durch eine zeitweilige auswärtige 
Unterbringung zur Schul- oder Berufsausbildung wird die Haushaltszugehörigkeit i. d. R. nicht 
unterbrochen. 
 
Ist ein Kind in den gemeinsamen Haushalt von Eltern (auch von Adoptiveltern), einem Elternteil und 
dessen Ehegatten, von Pflegeeltern oder Großeltern aufgenommen worden, bestimmen diese gem.   
§ 64 Abs. 2 Satz 2 EStG untereinander den vorrangig Berechtigten. Dieses gilt auch, wenn ein Kind 
getrennt lebender Eltern in den Haushalt beider Elternteile aufgenommen ist, weil es sich bei beiden in 
annähernd gleichem zeitlichen Umfang aufhält.  
 
Ist das Kind nicht in den Haushalt eines Berechtigten aufgenommen, so erhält das Kindergeld 
derjenige, der dem Kind den höchsten Barunterhalt zahlt. Wird von mehreren Berechtigten gleich 
hoher Barunterhalt gezahlt oder zahlt keiner der Berechtigten dem Kind Unterhalt, so bestimmen die 
Berechtigten untereinander, wer das Kindergeld erhalten soll.  
 
Die Berechtigtenbestimmung ist vom Antragsteller beizubringen. Wird sie nicht beigebracht, kann eine 
Festsetzung des Kindergeldes nicht erfolgen bzw. ist eine bestehende Festsetzung aufzuheben. Wird 
keine Berechtigtenbestimmung getroffen, so bestimmt das Amtsgericht als Familiengericht auf Antrag 
einer Person, die ein berechtigtes Interesse an der Zahlung des Kindergeldes hat, den vorrangig 
Berechtigten.  
 
Die Berechtigtenbestimmung und der Verzicht auf den Vorrang bleiben wirksam, solange sie nicht 
widerrufen werden oder ein Neuantrag gestellt wird.  
 
 
 


